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Jahresbericht zur Gestaltung des Weltethosgedanken am Zeppelin-Gymnasium 
im Schuljahr 2018/2019  (2. Halbjahr) 

Die Zuständigkeit für das Projekt „Weltethos am ZG“ liegt nun im dritten Schuljahr in 
den Händen von Herrn Hensler, Frau van Dyk und Frau Kögel. Im Team unterstützen 
sie sich gegenseitig bei Projekten und entwickeln gemeinsam mit Schüler*innen Ideen. 
Das Engagement der Kolleg*innen basiert auf eigenem Interesse und ihren 
Vorstellungen von gelingendem Miteinander und einem offenen und friedfertigen 
Miteinander im Schulleben. Alles, was diese drei Lehrkräfte planen und umsetzen, tun 
sie aus absolut eigenem Antrieb und in Abstimmung untereinander und mit den 
Schüler*innen der „Weltethos-AG“. Neben ihren Studienfächern unterrichten die drei 
Lehrkräfte auch „Mensch und Kultur“, ein fakultatives Angebot für Fünft- und 
Sechstklässler und im weitesten Sinne eine kindgerechte Vorbereitung auf das ab 
Klasse 7 angebotene Fach Ethik.  

Das Fach „Mensch und Kultur“ wurde in diesem Schuljahr von Frau van Dyk und Frau 
Kögel weiterentwickelt, die zu diesem Zwecke intensive Fortbildungen zum Thema 
Ethik in der Unterstufe/Philosophieren mit Kindern besucht haben. 

Mit dem Start der Weltethos-AG im September 2016 war es uns zunehmend wichtig, 
Schüler*innen in die Planung von weiteren Projekten mit einzubeziehen. Der 
Kerngedanke dabei ist, dass wir Lehrer*innen mit den Schüler*innen gemeinsam 
überlegen und entscheiden, welche Projekte gewinnbringend umgesetzt werden 
können. Dabei ist es unser Wunsch, dass die Lehrer*innen vor allem moderieren und 
die Schüler*innen bei der Organisation unterstützen. Dies gelingt in zunehmendem 
Maße. 

Ein gutes Beispiel dafür ist die thematische Ausrichtung der Weltethos-AG im 
Schuljahr 2018/19 als „Jahr der Feste“. Die Grundidee dabei ist, dass wir bekannte 
und auch weniger bekannte Feste aus aller Welt in Aktionen für die gesamte 
Schulgemeinschaft vorstellen und möglichst viele Schüler*innen mit einbeziehen. Sehr 
gewinnbringend ist es dabei, dass die Teilnehmer*innen der AG eine große 
Bereitschaft mitbringen, sich auch außerhalb der AG-Stunde einzubringen.  

Im zweiten Halbjahr wurde anlässlich des Masleniza-Festes über die russisch-
orthodoxe Tradition des Osterfestes informiert. Dazu haben die Teilnehmer*innen der 
AG Blinys selbst gebacken und diese für einen guten Zweck verkauft. 

Mit großem Eifer wurde auch das jüdische Chanukka-Fest vorbereitet. Die 
Schüler*innen verkaufen sogenannte Sufganiyot (eine Art Berliner) und informierten 
mit eigens mitgebrachten religiösen Gegenständen über die jüdische Kultur. Hier war  
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besonders schön zu sehen, wie Mitglieder der AG mit an diesem Thema interessierten 
Schüler*innen der Schulgemeinschaft zusammenarbeiteten.  

Ein „Klassiker“, der von Lehrkräften sowie Schüler*innen der AG organisiert wird, ist 
das gemeinsame Fastenbrechen am Zeppelin-Gymnasium, das auch im Mai 2019 
wieder stattfand. Die Umsetzung von Projekten und Aktionen zum Thema Weltethos 
steht und fällt mit der breiten Unterstützung aus der gesamten Schulgemeinschaft, also 
seitens von Schüler*innen, Lehrer*innen und Eltern. Aktionen wie das Fastenbrechen 
zeigen, wie groß das Interesse an Veranstaltungen ist, die zur Auseinandersetzung 
mit Religion und auch mit dem eigenen persönlichen Glauben anregen. 

Eine besondere Veranstaltung war der Pink Shirt Day im Februar. Dieser Tag erinnert 
an die Gefahren von Mobbing. In Zusammenarbeit mit der SMV haben wir 
Informationsplakate erstellt, diese mit unterschiedlichen Klassen besprochen und an 
einem Tag alle Schüler*innen und Lehrer*innen eingeladen, pink zu tragen, zum 
Beispiel ein T-Shirt mit Schullogo, das zu diesem Zweck gestaltet wurde. 

Eine strukturelle Änderung in der Weltethos-Arbeit hat sich in diesem Schuljahr 
dadurch ergeben, dass einerseits viele Schüler*innen stark an einzelnen Themen und 
Projekten interessiert sind und andererseits der Stamm an Teilnehmer*innen in der AG 
geschrumpft ist. Herausgekommen ist der Ansatz, dass die Projekte der AG stärker an 
den Inhalten des Ethikunterrichts orientiert sind und sich so Projekte aus dem 
Unterricht entwickeln. So können die Schüler*innen leicht an die Inhalte anknüpfen 
und in den Projekten praktisch vertiefen. Auch Schüler*innen, die nicht an dem 
entsprechenden Ethikunterricht teilnehmen, sind eingeladen, bei dem Projekt 
mitzumachen. 

So beschäftigten sich Schüler*innen der Klasse 7 mit dem Thema Konsum und 
beschlossen sich an der Handy-Aktion BW zu beteiligen. Im Vorfeld des Schulfestes 
erstellten sie hierfür Plakate, die sowohl über die wertvollen Ressourcen, welche in 
Handys enthalten sind, als auch über die gewaltige Anzahl von Altgeräten, die oft 
daheim in Schubladen liegen, anstatt recycelt zu werden, informieren. Mittels 
Infobriefen forderten die beteiligten SchülerInnen das ZG und die Eltern dazu auf, ihre 
Althandys am Schulfest mitzubringen und der Handy-Aktion BW zu spenden, die den 
Erlös Bildungs- und Gesundheitsprojekten zukommen lässt. 

Im Rahmen des Ethikunterrichts beschäftigten sich Schüler*innen der 8. Klassen mit 
der Arbeit verschiedener nationaler und internationaler Hilfsorganisationen. Dabei 
verspürten die Schüler*innen das Bedürfnis über die Arbeit dieser zu informieren, als 
auch selbst aktiv zu werden. So beschlossen die Schüler*innen einen interaktiven 
Kuchenverkauf zu gestalten, um die Mitschüler*innen auf die Hilfsorganisationen 
aufmerksam zu machen. Das Motto: „Kuchen essen für einen guten Zweck“. Jedes  
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gekaufte Kuchenstück beinhaltete ein Fähnchen, mit welchem der Käufer abstimmen 
konnte, an welche Organisation der Erlös gespendet werden sollte.  

Zwei 10. Klassen haben sich in den so genannten „X Games“ mit dem Thema 
Extremismus und Extremismus-Prävention auseinandergesetzt. In sehr authentischen 
Spielen haben sie erlebt, wie in Gruppen extreme Meinungen entstehen können, bis 
zu dem Punkt, dass Menschen bereit werden, andere Menschen umzubringen. 
Besonders ergiebig war das Projekt auch deshalb, weil die 10. Klassen unmittelbar vor 
den Projekttagen auf einer Studienfahrt in Berlin waren und die Schüler*innen dort 
unter anderem einiges über die Manipulationsmethoden der Stasi in der ehemaligen 
Stasizentrale in Hohenschönhausen gelernt haben. 

Am Ende des Schuljahres 2018/19 fanden – wie alle zwei Jahre – Projekttage statt. 
Auch dieses Mal gab es einige Projekte, die an den Weltethos-Gedanken anknüpfen. 
Gleich drei Projekte beschäftigten sich mit dem Thema Upcycling / „Aus alt mach neu“. 
Dabei haben die Schüler*innen mit großem Eifer und Interesse unter anderem 
Couchtische aus Autoreifen, einen Mantel aus Einkaufstüten oder Postkartenhalter 
aus Büchern hergestellt. So wurde die Weltethos-Weisung der Nachhaltigkeit 
spannend umgesetzt und tolle innovative Produkte sind entstanden. 

Zudem besuchten die 7. Klassen des Zeppelin-Gymnasiums auch in diesem Jahr 
wieder die Stuttgarter Synagoge und erhielten einen besonderen Einblick in jüdische 
Glaubensinhalte, wichtige Glaubensgegenstände und die Geschichte der Stuttgarter 
Synagoge. Dadurch konnten sie viele Gemeinsamkeiten zwischen ihrer eigenen 
Religion und dem Judentum erkennen und so ihren Horizont dahingehend erweitern. 

Nachdem zwei der Kolleg*innen, die für das Projekt „Weltethos am ZG“ zuständig sind, 
die Fortbildung „Philosophieren für Kinder“ der Akademie für philosophische Bildung 
und Wertedialog im Schuljahr 18/19 erfolgreich abgeschlossen haben, fanden am 
Ende des Schuljahres Schnupperstunden in der Unterstufe statt, die auf reges 
Interesse stießen. Daher können wir uns nun freuen im kommenden Schuljahr eine 
„ZG-Denker“-AG anbieten zu dürfen, welche sich mit den großen und kleinen, 
religiösen und nicht religiösen, kulturellen und persönlichen Fragen des Alltags der 
Kinder beschäftigt.  

 

Die gute Arbeit im Bereich Weltethos soll auch im Schuljahr 2019/20 in der neuen, 
projektbasierten Form fortgeführt werden. 

Holger zur Hausen, Martin Hensler, Franziska van Dyk, Sarah Kögel, 25. Juli 2019 

 


